
Goldene Trauung Inge und Florian Weiß

Begrüßung:
„Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen 
Namen,
lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat.“

Die Dankbarkeit zu eurer Goldenen Hoch ist groß.
Ihr beide – und wir als eure Gäste – haben allen Grund, Gott dankbar 
zu loben.
Gemeinsam so viele Wege durchschritten,
bergauf und bergab, auf ebener Bahn und manchmal steil und 
mühsam.
Und zu zweit ist es gut gegangen.
So beginnen wir diesen Dankgottesdienst im Namen des Vaters …

Meditation:
Fünfzig durch zwei
50 Jahre Liebe,
aber auch 50 Mal gefragt: Geht es weiter?
50 leise Verwünschungen: Wenn sie doch bloß…. Wenn er doch 
nur…,
50 Liebes-Zauber-Wunder erlebt.
50 Wünsche von den Augen abgelesen, vom Mund, von den Händen, 
von überall,
50 unerfüllte Wünsche, kleben vertrocknet auf der Seele, blättern ab 
und jucken.
50 Abschiede, notwendige, schmerzliche,
50 Mal neu gehofft, und die Hoffnung gewinnt.
Alles in allem zu viel für ein Leben.
Wie gut, dass wir zwei sind:
Doppelte Freude – halber Schmerz.



Gebet:
Treuer Gott, Quelle des Lebens,
wir freuen uns mit Inge und Florian,
dass sie diesen Tag feiern können.
Wir danken dir für das Gute, das sie aus deiner Hand empfangen 
haben.

Wir bitten wir dich, mach uns offen für dein Wort.
Mach uns bereit, dass wir uns neu unter deinen Segen stellen.
Zu unserer Freude und dir zum Lob.

Wir danken für die Liebe,
in der du sie bisher begleitet hast.
Wir bitten dich, sei ihnen nahe
und stärke sie für den Weg, der vor ihnen liegt.
Wir verlassen uns auf Jesus Christus,
der gesagt hat: Ich bin bei euch
alle Tage, bis an der Welt Ende.

Trausegen: 
Der barmherzige Gott,
der euch bisher geholfen hat,
segne und behüte euch weiterhin.
Gott schenke euch Liebe füreinander,
Zeit miteinander,
Dankbarkeit für Vergangenes,
Zuversicht für Kommendes.
Gott segne euch aus der Fülle seiner Gnade
Und führe euch zum ewigen Leben. 
Friede sei mit euch +



Fürbittengebet:
Gott, deine Liebe ist weit wie der Himmel,
überwinde unsere engen Grenzen.

Nimm Inge und Florian
unter deinen Schutz, Gott.
Lass ihre Liebe reifen,
dass sie auch im Älterwerden
einander suchen.

Lasst uns beten
für alle, die jung oder alt, miteinander durchs Leben gehen
als Verwandte und Freunde,
als Berufskollegen und Nachbarn,
dass wir in Achtung und Sorge füreinander leben.

Lasst uns beten
für alle, die in der Mitte ihres Lebens
nach dem Sinn fragen:
dass sie Antwort finden
und neugierig bleiben.

Lasst uns beten
für alte Menschen,
dass sie nicht trostlos zurückbleiben,
dass ihre Lebenserfahrung gebraucht wird
und sie Achtung und Zuneigung erfahren,
dass sie die Jüngeren nicht überlasten
mit ihren Wünschen und Erwartungen.

Gott, deine Liebe ist weit wie der Himmel.
Nimm uns an, wie wir geworden sind
im Laufe der Zeit.
Bewahre uns beieinander als Mann und Frau, als Vater und Sohn,
als Mutter und Tochter,
als eine einzige Familie, ein einziges Volk,
darum bitten wir. Amen



Ablauf der Feier:

• Begrüßung

• Lied: Morgenlicht leuchtet (455)

• Meditation: Fünfzig durch zwei

• Gebet

• Ansprache und Segen

Mt 28,20: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

• Lied: Lobt Gott unsern Herrn (600)

• Fürbitten – Vaterunser – Segen 

• Lied: Irischer Segen (0114)
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